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IV. Veredelung des Clianthus Dampieri A Ounn. und 
seine Weiterkultur. 

Von 

W. Vorwerk, Berlin Kgl. bot. Garten. 

In der groBen Familie der Leguminosae dUrften sich wobi wenig Arten 
finden, deren Blumen schUnere und prachtvollere Farben aufweisen, ala 
die des Clianthus Dampieri; trotzdem sieht man gerade diese 
Pflanze sehr selten angepflanzt, was wohl in den stattgehabten MiB- 
erfolgen bel der Kultur der aus Samen gezogenen Pflanzen seinen Grund 
haben dllrfte. Dieselben lassen sich aber leicht vermeiden, indem man 
die Pflanzen ale Slimlinge auf Colutea arborescens-SUmlinge ver- 
edelt und ihnen dann die richtige gar nicht schwierige Pflege angedeihen 
l4Bt, fUr welche ich in diesen Zeilen eine kurze AnleitUng geben will, 
hoffend, dadurch dieser mit Unrecht vemachlbIssigten Pflanze Freunde zu- 
zuflihren. 

Clianthus gebdrt zu den Papilionatae-Galegeae-Coluteinae. 
Die Gattung Colutea steht demnach Clianthus verwandtschaftlich am 
nXchsten und Colutea arboreseens L. eignet sich deshalb am besten 
als IUnterlage fur Clianthus; dieselbe ist gegen Nisse vollstEndig un- 
empfindlich, was bei Cl. puniceus, den ich friher dazu verwendete, 
nicht der Fall ist. 

Im Monat Februar-Mitrz nehme man die Samen der Colutea und 
lege sie in ein GefAB mit Wasser, sobald dieselben gequollen, werden 
sie in sandige Erde ausges?lt. 

Nachdem die Colutea-Samen aufgegangen und die jungen Pflanzen 
stark genug erscheinen, werden sie einzeln in kleine StecklingstUpfe in 
sandige, nicht zu schwere Erde gepflanzt und im Vermehrungsbeete bei einer 
Temperatur von 15-200 C Bodenwlirme eingelassen. - Sobald dies ge- 
schehen, sle man sofort die Samen von Cl. Dam pieri aus, welche vorher 
ebenso behandelt sind wiedie der Colutea. -Wenn der Clianthus-Same 
aufgegangen ist, so sind auch die C olutea- Slimlinge in den Tupfen an- 
gewachsen und zur Unterlage brauchbar. - Ich bemerke noch, daB die 
Colutea- Slimlinge 10-14 Tage Alter sein mUssen als die zu ver- 
edelnden Clianthus-Slimlinge. 

Die Veredelung geschieht im krautartigem Zustande - Slmling 
auf Slimling - und werden die ,nichtu vorher eret pikierten Clianthus- 
Slmlinge mit scharfem Messer dicht iber der Erde abgeschnitten und 
auf die Unterlagen veredelt. 

Das Veredeln geht folgendermaBen vor sich: Die Colute a- SSmlinge, 
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die in der Bildung des ersten oder zweiten Blattes begriffen sind, werden 
senkrecht zu den Samenlappen 1 cm tief aufgespalten und zwar so, daB 
an der einen HlIfte der eine Samenlappen mit dem Blatttrieb (also mit 
dem Herz Colutea) sich unverletzt befindet und an der anderen Hitlfte 
der zweite Samenlappen allein; in diesen Spalt setzt man den von beiden 
Seiten keilfirmig und zwar in paralleler Richtung zu den Samenlappen 
zugesehnittenen Clianthus-Stimling ein, so daB seine Samenlappen mit 
dem Herz 1 cm hoher zu stehen kommen, als die Samenlappen der 
Unterlage. Die Veredelungsstelle wird nur mit weichen Baumwollfiden 
umwickelt und die beiden Fadenenden zwischen den Fingern zusammen- 
gedreht. 

Die veredelten Pflanzen sind nun mit den Tdpfen im Vermehrungs- 
beet bei 15-18? C aufzustellen, von der Luft 10-14 Tage abznschlieBen, 
vor Tropfwasser und Sonne zu schtitzen. - Ist die Veredelungsstelle 
gut vernarbt, so sind nach Bedarf die Verbande zu 1usen, die Pflanzen 
an Luft und Sonne zu gewbhnen und wird jetzt der stehengebliebene 
Herztrieb der Colutea-Unterlage, der bisher als Saftleiter diente, dicht 
tiber der Veredelungsstelle abgeschnitten, sodaS von nun an nur wirk- 
liche Clianthus Dampieri, wenn auch gewissermaBen auf Colutea- 
FUBen, dastehen. 

Nach erfolgter Durchwurzelung ist dfteres Verpflanzen in nahrhafte 
Erde (Laub-, Rasenerde) erforderlich und werden die Pflanzen, sowie 
es die Witterung erlaubt, auf ein lauwarmes Mistbeet unter Glas bei 
gleichmiiBiger Feuchtigkeit und nUtiger Lliftung weiter kultiviert, bis 
der Zeitpunkt kommt, wo man die so zubereiteten, bereits kriftig ent- 
wickelten Pflanzen Ende Mai auf sonnig gelegenes Beet an geschtitzter 
Stelle im Park auspflanzt und dieselben bei Regenwetter durch Auflegen 
von Fenstern schlitzt. - Die Entfaltung der wirklich groBartigen Bititen- 
pracht wird nicht lange auf sich warten lassen und entsch3idigt reichlich 
ftlr die auf sie verwendete Mtihe. - Clianthus Dampieri ist auf 
diese Weise veredelt mehrihrig und eignet sich auch zur Topfkultur, 
doch bleiben die im Topf gezogenen den ausgepflanzten gegenliber be- 
deutend kleiner. 

let die Veredelung nach obiger Anleitung gut ausgeflihrt, so wird 
man auch sichere Erfolge baben, und witre es zu wilnnchen, daB solche 
auch bekannt gegeben wilrden, um noch mehr Liebhaber fiUr diese Pflanze 
zu gewinnen. 
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